Case Study

Regionaler Papierkreislauf
für Pinguin Druck
Über Pinguin Druck
Seit 1997 steht Pinguin Druck für leidenschaftliche Druckerzeugnisse
"Made in Berlin". Die zukunftsorientierte Druckerei mit 220 Mitarbeiter:innen an zwei zentralen Standorten im Herzen der Hauptstadt
vereint anspruchsvolle Druckproduktion, kompetente Beratung und
individuelle Auftragsbetreuung unter einem Dach. Als lokaler
Druckpartner Berlins setzt das Unternehmen auf eine ganzheitliche
regionale Wertschöpfungskette, die nicht nur den Ressourceneinsatz
deutlich reduziert, sondern auch Transportwege verkürzt und unnötige
CO₂-Emissionen vermeidet.

Die Herausforderung
In einem hart umkämpften Markt wie der Druckbranche ist es wichtig,
sich mit passenden Produkten und Services erfolgreich im Markt zu
differenzieren. Für Pinguin Druck liegt die Lösung in nachweislich
nachhaltigen Angeboten und Drucklösungen. Kurze Wege in Berlin und
drum herum bieten viele Optionen. Doch Pinguin Druck wollte den
nächsten Schritt erfolgreich gehen und einen vollständig geschlossenen
Kreislauf etablieren. Mit Papier, das aus der Region stammt - sowohl
was den Rohstoff Papierfasern als auch die Produktion betrifft. Papier,
welches unter ressourcenschonenden und umweltfreundlichen
Bedingungen gesammelt, produziert und geliefert wird.
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Die Lösung
Als gemeinschaftliches Projekt haben Pinguin Druck und LEIPA ein
neues Formatpapier mit 130 g/m² entwickelt. Dieser Erfolg war der
Startschuss für die Einführung eines breiten Portfolios von 100 %
recyceltem LEIPA Papier bei Pinguin Druck für bestehende und neue
Kunden. Die Geschichte dieser nachhaltigen Partnerschaft ist heute
auf der Webseite von Pinguin Druck nachzulesen und findet reges
Interesse. Das Angebot ist in dieser Form einzigartig und steht im
Einklang mit dem angestrebten Ansatz der maximalen Regionalität.
Schließlich wird das Papier der LEIPA "quasi vor der Haustür"
produziert, nicht einmal 100 Kilometer von Pinguin Druck entfernt.

Pinguin Druck suchte nach einem
nachhaltigen und geschlossenen
Papierkreislauf. Basierend auf einer
regionalen Partnerschaft und einer
ressourcenschonenden
Umsetzung. Und von LEIPA
kam die Lösung.
Mehrwerte
Bei einem Bedarf von 1,5 Millionen Tonnen Altpapier pro Jahr fokussiert
sich die LEIPA auf regionale Altpapierverfügbarkeiten - so nah wie
möglich zum Standort Schwedt/Oder. Daher sind Berlin und Brandenburg die erste Wahl für die Rohstoffsammlung. Berlin und die Region
leben damit eine Kreislaufwirtschaft vor, bei dem der Rohstoff für das
Papier aus der Region stammt, in ihr zu neuem Papier verarbeitet und in
den gleichen regionalen Markt zurückgegeben wird. Pinguin Druck hebt
hervor: "Mit regionalem Recyclingpapier erweitern wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie um einen weiteren Erfolgsfaktor und schaffen einen
vollständig geschlossenen Papier- und Druckkreislauf in unserer
Region."

"Mit Druckerzeugnissen aus regional erzeugtem
Recyclingpapier geht Pinguin Druck den nächsten Schritt
und verwirklicht seine Vision einer nachhaltigen Lösung."
Alexander Mende, CEO
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